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Ressourcen-Engpässen vorbeugen
Vergangenes Jahr hat die Studerus AG ihr Dienstleistungsangebot mit den Konfigurationsservices weiter  
ausgebaut. Ein Support-Engineer von Studerus führt mit dem Fachhändler eine Gerätekonfiguration via Telefon  
per Remote- Verbindung durch. Die Dienstleistung bietet einen Mehrwert für Händler.

Der Distributor Studerus ist Generalimporteur eines umfassenden Pro-
duktsortiments im Bereich Netzwerktechnologien. In den  letzten Jah-
ren hat das Unternehmen die Serviceleistungen rund um KMU-Netz-
werklösungen stets ausgebaut. Das Angebot beinhaltet technischen 
Support und Dienstleistungen sowie Beratung und Presales-Services. 
Kürzlich wurde es um die Config-Services erweitert.

Den Anforderungen gerecht werden
Die Anforderungen im IT-Umfeld steigen stetig, etwa wenn es um 
die Konfiguration von Geräten geht. Immer mehr Fachwissen ist 
dafür erforderlich. Selbst die kompetentesten Fachleute schaffen 
es kaum mehr, ihre Kenntnisse in mehreren Bereichen auf dem neue-
sten Stand zu halten. Studerus hat mit den Config-Services den Nerv 
der Zeit getroffen. Die erhöhte Nachfrage bestätigt, dass Händler 
diese Dienstleistung schätzen.

Unterstützung bei Engpässen
Oft ist bei Kundenprojekten grosser Termindruck vorhanden oder 
die Techniker sind anderweitig verplant. Fehlt zudem die Routine 
für die Konfiguration eines Geräts, kann das viel Zeit und Nerven 
kosten. Genau dort setzen die Config-Services an. Die Studerus 
Support-Engineers setzen sich täglich mit Zyxel-Produkten aus-
einander. Sie können ein fachgerechtes Set-up in kurzer Zeit 
umsetzen. Der Händler ist bei der Konfiguration mit dabei. Er 
kann sein Know-how erweitern und mögliche weitere Konfigura-
tionen selbst vornehmen. Der Fachhändler T. Schönbächler etwa 
hat den Service in Anspruch genommen und meint: «Der Konfi-

gurationsservice war nicht nur ein Erfolg, sondern gleichzeitig 
äusserst lehrreich für mich.»

Konfigurationsservice – so läuft’s 
Oft besteht bei Kunden der Wunsch, ein schon konfiguriertes Gerät 
zu kaufen. Um ein Gerät zu konfigurieren, können Händler den Con-
fig-Service bei Studerus dazukaufen. Der Dienst ist bis zu sechs Mo-
nate nach dem Erwerb einlösbar. Zunächst erhält der Händler per Post 
einen Voucher mit einer Nummer. Unter Angabe dieser Nummer kann 
er über die Studerus-Hotline einen Termin für die Konfiguration ver-
einbaren. Der Techniker des Händlers erledigt die nötigen Vorberei-
tungen gemäss einer von Studerus erstellten Checkliste. Beim Termin 
selbst führt ein Studerus-Techniker mit dem Händler die Konfigura tion 
via Telefon per Remote-Verbindung durch.

Individuelle Lösung
Voraussetzung für den Konfigurationsservice ist entweder ein neues oder 
ein auf Werkseinstellungen zurückgesetztes Gerät. Aus der Reihe von 
Konfigurationspaketen haben Händler die folgenden bisher am häufigs-
ten erworben: die Einrichtung von IPSec- oder L2TP-VPN-Verbindungen 
sowie die Konfiguration von USG-Firewalls, Wireless-Controllern und 
gemanagten Switches. Alle Pakete sind beliebig kombinierbar. Falls kei-
nes passt, ist ein individuelles Serviceangebot möglich. Zudem verein-
baren Fachhändler und Support-Engineer Zeit und Ort des Termins ge-
meinsam. Die Konfigurationsservices berücksichtigen die Anforderungen 
des Marktes an die Techniker und die Bedürfnisse der Kunden gleicher-
massen und bieten so eine Win-win-Lösung für alle Beteiligten.
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«Es ist nicht unsere Intention, dass sich 
die Endkunden direkt bei uns melden»
Mit dem Ausbau des Dienstleistungsangebots der Studerus AG sind vor allem die Mitarbeitenden im Support  
gefragt. Antonio Tagliacozzi, Support- und Network-Engineer, ist seit 2001 für den Zyxel-Generaldistributor tätig  
und beantwortet Fragen zu den neuen Konfigurationsservices.  Interview: David Klier

Sie bieten Support für Zyxel-Geräte. Warum ist der 
 Konfigurationsservice nicht inklusive?
Antonio Tagliacozzi: Der Support ist für die Lösung spezifisch tech-
nischer Probleme von Geräten gedacht, die bei uns gekauft wurden 
und zuvor funktioniert haben. Per E-Mail oder Telefon schildert der 
Kunde das technische Problem, und wir helfen mit Tipps weiter. Im 
Gegensatz dazu schliesst der Config-Service den Zugriff per Remo-
te-Verbindung mit ein. Der Service ist für die Unterstützung beim 
Einrichten einer neuen Hardware gedacht, bei speziellen Fällen –  
etwa VPN – kann er aber auch bei bestehender Hardware genutzt 
werden, etwa wenn ein neues Feature installiert werden soll. Wird 
ein bestimmtes Paket erworben, ist der Service zeitunabhängig; wir 
erbringen diejenigen Leistungen, die im Paket enthalten sind. 

Was machen Kunden, für die keines der Konfigurations-
pakete das richtige ist?
Die Pakete sind beliebig kombinierbar: In den jeweiligen Paketen 
steht genau, was mit dabei ist. Falls keines passt, gibt es auch noch 
die Stundenpakete (Config-Service 1h): Es können etwa zwei dieser 
Stundenpakete erworben werden. In diesen zwei Stunden arbeiten 
wir per Remote an der Problemlösung. Falls in dieser Zeit keine Lö-
sung erarbeitet werden kann, handelt es sich um ein komplexeres 
Problem. In solchen Fällen bieten wir die Projektunterstützung an.

Mit den Konfigurationsservices konkurrieren Sie mit dem 
Fachhandel. Warum sollten Reseller die Services ihren 
Kunden überhaupt weiterverkaufen?
Es ist nicht unsere Intention, dass sich die Endkunden direkt bei uns 
melden. Im Gegenteil: Wir wollen die Fachhändler unterstützen, 
sodass die Produktfunktionen voll ausgeschöpft werden können. 
Die Endkunden können die Config-Services gar nicht kaufen; dies ist 
nur via Fachhändler möglich. Ausserdem sind diese Services eine 
ideale Unterstützung bei einem Ressourcen-Engpass: Fehlt Zeit oder 
Personal beim Fachhändler, richten wir von Studerus die Geräte ein.

Was ist, wenn die Konfiguration nur ausserhalb der 
 Bürozeiten, etwa am späten Abend oder sogar in der 
Nacht, durchgeführt werden kann (Wartungsfenster)?
In der Regel bieten wir unsere Services nur während der Bürozeiten 
an. Sollte ein Notfall eintreten, sind kostenpflichtige individuelle 
Lösungen im Rahmen einer Projektunterstützung möglich. Solche 
Lösungen sind nicht mehr in den Config-Services enthalten, weil sie 
gewöhnlich die Einsatzzeit von zwei Stunden überschreiten und oft 
vor Ort gelöst werden müssen. Falls Ressourcen unsererseits bereit-
stehen, können wir also eine Projektunterstützung anbieten.

Wenn zwei tage nach der Konfiguration etwas nicht 
mehr läuft, kann man dann den Service immer noch in 
Anspruch nehmen?
Mögliche Fragen oder Beanstandungen zu der von uns erstellten 
Konfiguration können innerhalb von 14 Tagen nach Ausführung der 
Dienstleistung angebracht werden – wenn in der Zwischenzeit nicht 
selbst eine Konfiguration vorgenommen wurde. Das Gerät muss in 
genau dem Zustand sein, in dem es war, nachdem wir die Konfigu-
ration vorgenommen haben. Idealerweise wird dann ein Termin mit 
demselben Techniker von Studerus vereinbart.
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